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Es ist schon später Nachmittag, als in die Arztpraxis ein junger Mann kommt. Die Frau an der

Anmeldung nimmt seinen Wunsch noch zum Arzt zu wollen, mit den Worten auf „OK, dann

sind sie für heute der letzte Patient.“ Führt den jungen Mann ins Behandlungszimmer und sagt

dabei zum Arzt. „Ich mache dann Feierabend...“ und verabschiedet sich. Der recht junge Arzt

murmelt etwas und wendet sich sogleich seinem Patienten zu. 

Auf die übliche Frage, welches Problem er hat, beginnt Rene zu erzählen. - Seit ein paar

Wochen habe ich Probleme mit dem Wasser lassen. Merke zwar, dass ich müsste und so weit es

möglich ist, gehe ich auch gleich auf Toilette. Doch wenn ich dann vor dem Becken stehe und

pinkeln will, kommt nichts. Nur ein paar Tropfen. Aber der Druck ist noch da, doch weil nichts

kommt, gehe ich wieder weg und hoffe, dass es ein wenig später dann mal klappt. Es dauert

dann auch nur Minuten und ich spüre erneut, wie dringend ich muß. Gehe wieder auf Toilette.

Zuhause, wenn ich dazu bei mir alleine auf die Toilette gehe, ist es dann auch so weit OK. Ich

muss mich zwar sehr aufs das pinkeln konzentrieren, aber es läuft dann halt... Doch bin auf

einer öffentlichen Toilette, da ist es anders. Wenn dann gerade einer neben mir steht und auch

pinkeln will, geht es wieder nicht und ich gehe weg, weil ich Sorge habe, das man mir dabei

zusieht, wie ich mich abquäle zu pinkeln und doch nichts raus kommt... - und somit passiert es

dann immer wieder, kaum das ich von der Toilette weggegangen bin und eigentlich was anderes

machen will, spüre ich, wie es in meiner Hose feucht wird. Versuche es auch einzuhalten, aber

das klappt nun garantiert nicht mehr. Alsbald habe ich mir vollständig in die Hose gemacht... -

und das geschieht nun immer öfter so. Was kann man dagegen tun? Und damit beendet Rene

seinen Bericht zu den Pinkelpannen. 

Der Arzt kommt hinter seinem Schreibtisch hervor und bittet den jungen Mann sich auf die

Liege zu legen. Rene tut es. Derweil verlässt der Arzt kurz das Zimmer. Er hat die Tür zur

Arztpraxis verschlossen, weil nun keiner mehr außer ihnen beiden da ist und er mit seinen

letzten Patienten alleine sein will. - Wie der Arzt wieder im Zimmer ist, liegt Rene schon nur

noch mit Unterwäsche bekleidet auf der Liege. Das der Arzt sieht, das die Unterhose von Rene

mehr als feucht ist, das scheint er aber nicht zu beachten. Er schaut sich Rene nur an, streckt

eine Hand aus und drückt sie in den Bauch rein. Genau in den Moment, wo er es macht, strullt

Rene seine Blase leer. Es ist so viel was er jetzt abpinkelt, dass nicht nur binnen Sekunden seine

Unterhose ganz nass ist, sondern die viele Pisse rinnt von der Liege runter und tropft auf den

Boden. Rene ist es sichtlich peinlich, das er den Pissstrom nicht mehr stoppen kann. Er weiß

auch nicht, dass das geschah, weil der Arzt seine Prostata abgedrückt hat, worauf sich die Blase

von alleine leerte. Der Arzt sagt auch nichts dazu, der läßt den jungen Mann in Ruhe seine Blase

vollständig leeren. Nur der Arzt berührt dazu gerade die pitschnasse Unterhose, wo sich

merklich der Penis aufgerichtet. Verlegen darüber, dass er jetzt einen Steifen bekommt, schaut

er den Arzt an und sieht etwas, womit er nicht gerechnet hat. Der Doc scheint auch eine Latte zu

haben, nur der sagt gelassen „sehe sie, ihre Prostata ist nur blockiert gewesen. Nun läuft es... -

Aber ich denke, ich verschreibe ihnen das, was ich selber nutze...“ Dazu öffnet er seinen Kittel,

macht seine Hose auf und zum Vorschein kommt eine Windel. Und wie Rene sich das ansieht,

sieht er auch, dass die Windel vorne ganz gelb ist, als wenn der Arzt schon mehr als einmal in

die Windel gemacht hätte. Und es ist zu sehen, dass der Mann einen Ständer hat. Weil Rene nun

mal auf Männer steht, bekommt er nun endgültig eine volle Latte. Der Arzt sieht das und sagt

jetzt nur „OK, darum werde ich mich jetzt kümmern und sie können mir dabei auch etwas zur



Hand gehen, wenn sie mögen...“ Zieht die nasse Unterhose runter, worauf der Hammer sich voll

aufrichtet. Der Arzt greift sich den Kolben, beginnt ihn zu wichsen und sagt „sich mal zu

masturbieren, das hat noch keinen geschadet...“ Der wichst auch nicht nur den Hammer von

Rene, er leckt ihn auch ab. Derweil ist Rene dem Arzt wie gewünscht zur „Hand“ gegangen.

Rene massiert bei dem Arzt den Harten durch seine nasse Windel ab. Der Arzt mag es, wenn ihn

auf diese Weise seinen Penis bearbeitet... - Etwas später sieht man Rene fröhlich lächelnd mit

einer Probepackung Windel nach Hause gehen...


